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Menschen handeln nicht logisch. Unsere Kaufentscheidungen sind zu 

70 bis 100 Prozent emotional. Unser Unterbewusstsein spielt dabei eine 

besondere Rolle: Dort laufen alle unbewussten Handlungen ab. Wir steu-

ern sie nicht, wir haben keinen direkten Einfluss darauf. Dieser Teil des 

Gehirns ist unserem Bewusstsein nicht zugänglich, dennoch beeinflusst 

er unser Handeln.

Das Unterbewusstsein weiß – bevor wir es wissen, wie wir uns entschei-

den. All unsere Entscheidungen entstehen erst nach unterbewussten Ent-

scheidungen!

Wie entscheiden wir? Wie funktioniert unser Unterbewusstsein? Wie sind 

wir beeinflussbar?

Forscher kommen immer mehr Geheimnissen auf die Spur. Für unsere 

Kommunikation ist neben dem emotionalen Einfluss ein weiterer Punkt 

hochinteressant: Unser Unterbewusstsein kennt nur Bilder. Das bedeutet, 

Bilder im Kopf –  
(nur) damit  
verkaufen Sie!
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dass wir beim Satz »Bitte nicht von der Mauer herunterfallen« unbewusst 

das Bild »herunterfallen« erzeugen.

Wenn wir also unsere Kommunikation möglichst wirkungsvoll gestalten 

wollen, ist weniger Logik und mehr Emotion ebenso wichtig und zielfüh-

rend wie das Erzeugen von Bildern, beispielsweise des Bildes »auf der 

Mauer stehenbleiben«.

Wir haben es alle schon erlebt. Finden wir ein Produkt schön, interessant 

oder einfach, dann fallen uns auch genügend Gründe ein, es zu kaufen. 

Fakten wie eine veraltete Technik, ein hoher Preis oder eine schlechte 

Qualität zählen dann oft nicht mehr. Gelingt es einem Unternehmen, uns 

auf diesen Pfad zu führen, dann war dessen Kommunikation wirkungs-

voll.

Das Geheimnis, wie Sie eine emotionale Wirkung beim Empfänger aus-

lösen, ist die richtige Botschaft. Sie erzeugt die passenden Bilder im Kopf 

und das gute Gefühl beim Kunden, sein Geld für ein Produkt oder eine 

Dienstleistung auszugeben.

Das funktioniert auch im B2B-Bereich. Warum? Weil auch dort Menschen 

entscheiden. Sie haben Emotionen und ein Unterbewusstsein. Vielleicht 

haben bei manchen Projekten die Fakten einen größeren Anteil bei der 

Entscheidungsfindung als im klassischen Endkundenbereich. Dennoch 

überwiegen letztlich die Emotionen – eben unterbewusst.

Wie wäre es sonst zu erklären, dass die großen Unternehmen, die oftmals 

auch die teuersten sind, dennoch die besten Geschäfte machen?
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Denken Sie also etwas genauer darüber nach, ob Sie in Ihrer Kommu-

nikation wirklich so viele Fakten brauchen. Überlegen Sie auch, ob die 

meist interne Perspektive, die Sie in Ihrer Unternehmenskommunikation 

einnehmen, auch zu der Sicht der Zielgruppe passt. Versetzen Sie sich in 

Ihren potenziellen Kunden und fragen Sie sich, was ihn überzeugt. Gehen 

Sie ganz bewusst auf die emotionale Ebene und erzeugen Sie die von Ihnen 

gewünschten Bilder im Kopf Ihrer Kunden.

Wer diese Schritte bewusst geht, dem fällt es gar nicht mehr so schwer, 

das Unterbewusstsein seiner Kunden zu erreichen: mit Emotionen und 

Bildern.

Es lohnt sich. 
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